
  
  

Sperrfrist: 18. September 2014, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Unterzeichnung der Kooerationsemp-
fehlung zwischen bvv und BBV am 18. September in Re-
gensburg 

 

„Gemeinsam sind wir stark“, lautet ein be-

kanntes Sprichwort.  

 

Das gilt auch für die Kooperationsempfeh-

lung zwischen öffentlichen Bibliotheken und 

Volkshochschulen, die heute unterzeichnet 

wird.  

 

Als Vorsitzender des Bayerischen Biblio-

theksverbandes  

• freue ich mich über die geplante Koopera-

tion  

• und bin gespannt auf die Perspektiven, 

die sich daraus ergeben.  

 

Keine kulturelle Einrichtung in Bayern hat 

mehr Besucher als unsere öffentlichen Biblio-

theken!  
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Mit knapp 25 Millionen Besuchern im Jahr 

erreichen sie mehr Menschen  

• als alle Museen, Opernhäuser und Thea-

ter,  

• ja sogar viel mehr als alle bayerischen 

Fußball-Bundesligisten bei ihren Heim-

spielen.  

 

Öffentliche Bibliotheken  

• versorgen die ganze Bevölkerung mit 

Literatur und Informationen 

• und sind zentral für die Bildungsinfra-

struktur in Bayern.  

Sie gewährleisten das Grundrecht  

• auf Informationsfreiheit  

• und freie Meinungsbildung  

Sie unterstützen Kindergärten, Schulen und 

Volkshochschulen - als starke Partner 

• bei der Leseförderung  

• und beim Engagement für Medienkom-

petenz.  

 

Zwischen Bibliotheken und Volkshochschulen 

gibt es viele Gemeinsamkeiten:  
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Beide  

• bieten Raum für Begegnung,  

• stiften Gemeinschaft  

• und stärken den sozialen Zusammenhalt 

einer Gemeinde.  

Sie sind  

• wichtige Merkmale einer kinder- und fa-

milienfreundlichen Kommune, 

•  wirken integrativ  

• und ermöglichen gesellschaftliche Teil-

habe.  

In beiden Einrichtungen wird Kultur gelebt: 

Volkshochschulen wie Bibliotheken bieten  

• vielfältige Zugänge zu Wissen  

• und neue Wege sich weiterzubilden.  

Sie begleiten Bürgerinnen und Bürger lebens-

lang. 

 

Vielerorts arbeiten Bibliotheken und Volks-

hochschulen schon lange Hand in Hand. An 

anderen Orten gibt es noch Potenzial.  

Die heutige Kooperationsempfehlung dient 

auch dazu, die gemeinsamen Möglichkeiten 

zu reflektieren.  
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Mit großer Freude sehe ich heute die Ergeb-

nisse dieser professionell vorbereiteten Ko-

operationsbemühungen.  

Vorangegangen sind  

• intensive Diskussionen 

• und vor allem die Fachtagung „Treffpunkt 

Bildung“ in Nürnberg im vergangenen 

Jahr.  

Bibliotheken und Volkshochschulen stellen 

seitdem gemeinsam best practice Beispiele 

auf eine Internetplattform. 

So können alle von den Erfahrungen der ande-

ren profitieren.  

 

Die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit sind 

nahezu unerschöpflich – 

• ob man gemeinsame Bildungsforen ein-

richtet oder Vermarktungswege besser 

nutzt,  

• ob Bibliotheken Volkshochschulkurse 

medial begleiten oder man gemeinsame 

Veranstaltungen plant.  

 

Hier in Regensburg sehen wir, wie das geht: 
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Seit zehn Jahren bereits arbeiten Volkshoch-

schule und Bibliothek sehr erfolgreich unter 

einem Dach zusammen.  

• Eine kommunale Bildungslandschaft  

• mit starken Partnern auf Augenhöhe  

– das ist unsere gemeinsame Vision.  

 

Visionen werden stärker, je konkreter sie for-

muliert werden:  

Ich bin sicher: Mit unserer Kooperationsemp-

fehlung können wir Partnerschaften von Bib-

liotheken und Volkshochschulen in vielen 

Städten und Gemeinden entwickeln und etab-

lieren.  

 

Sie erfüllen diese Kooperation mit Leben. Nur 

mit vereinten Kräften und Ihrer Mithilfe können 

Volkshochschulen und Bibliotheken ihren Bil-

dungsauftrag umfassend erfüllen. Unterstüt-

zen Sie dieses ehrgeizige Programm auch 

weiterhin! 

 

 


